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Allgemeine Angaben
Name des Verfassers
Studiengang
Gasthochschule

Nachhaltiee Energiesvsteme im Maschinenbau

Zeitraum (WS/SS/ Jahr)

SoSe 2015

lnstitute of Technoloey Tallaeht

E-Mail-Adresse
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Rieger, Hella
hel la.rieger@ haw-hamburg.de
+49.40.428 75-831,3

Vorbereitung (Planung, Organisation, Bewerbung bei der Gasthochschule)
Keine Besondere Vorbereitung nötig. lch musste einen Einstufungstest an der Hamburg School of
Business machen. Ansonsten ein einfaches Bewerbungsverfahren.

Fachliche Organisation des Studienaufenthaltes (Kurswahl, Absprache der Anerkennung mit dem

eigenen Department, Schwierigkeiten an der Gasthochschule bei der Durchführung des Kursplans
etc.)

Man wählt zwar im Voraus Kurse, aber es entscheidet sich letzten Endes erst vor Ort, welche Kurse
angeboten werden. Es kann vorkommen, dass einzelne Kurse nicht angeboten werden. Die
Professoren und Mitarbeiten sind sehr hilfsbereit bei der Erstellung eines Stundenplans - so war es
zumindestens bei mir.

Unterkunft (Suche, Mietpreise, Adressen, die bei der Suche helfen)
ziemlich schwierig in Dublin eine Unterkunft zu finden. lch muss dazu sagen, dass ich mich im
Voraus nicht um eine Unterkunft gekümmert habe. lch habe mir für die erste Woche ein Bett in
einem Hostel in der Innenstadt gemietet. ln der ersten Woche bin ich also immer mit dem Bus zur
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Unigefahren. Das dauert, während des Berufsverkehrs, gute 50 Minuten. lch habe letzten Endes
eine Unterkunft über die Student Union gefunden. Die Student Union befindet sich direkt auf dem
Campus des ITT und vermittelt unter anderem Unterkünfte an Studenten. lch bin bei einem älteren
Ehepaar untergekommen. lch hatte mein eigenes Zimmer. Das Bad habe ich mir mit zwei anderen
Studenten, die auch in dem Haus gewohnt haben, geteilt. Die Küche musste wir uns mit den
Hauseigentümer teilen. lch habe 410 Euro pro Monat gezahlt.
Auf dem Campus des ITT gibt es das Studentenwohnheim Tramwaycourt. Wer dort wohnen möchte,
sollte sich rechtzeitig bewerben, da die Plätze schnell vergeben sind.

Alltag und Freizeit (Lebenshaltungskosten, Kontoeröffnung, Handyanbieter, Veranstaltungen, Sportund Kulturangebote)
Die Lebensunterhaltungskosten sind etwas höher als in Deutschland. Mit einer Kreditkarte kann man
kostenlos in lrland Geld abheben. lch habe für 20 Euro einen Telefonflat innerhalb lrlands und 7,5 GB
Datenvolumen bekommen. Der Anbieter heißt Meteor. ln Tallaght selbst gibt es kein Kulturangebot.
Wer Kultur möchte, sollte in die Innenstadt fahren. In Tallaght gibt es aber Fitnesscenter. lch glaube,
der Preis liegt bei circa 40 Euro pro Monat.

Fazit
lch kann empfehlen, ein Auslandssemester in Dublin zu machen. Dublin ist eine schöne
internationale Stadt mit vielen kleinen Cafds und Restaurant. Man sollte so oft wie möglich in die
Stadt fahren, da die Stadt viel zu bieten hat. Weiter kann ich empfehlen, eine Reise durch lrland zu
machen. Man kann sich zum Beispiel ein Auto mieten und einen Roadtrip machen. Die Uni hat einen
guten Eindruck gemacht. Die Professoren sind nett und immer hilfsbereit.

Ein paar besondere Tipps (erwähnenswerte Restaurants, Caf6s, Partys, besondere Angebote,

Möglichkeiten als Student Geld zu sparen)
The Bernard Shaw kann ich empfehlen. Das ist ein guter Laden um einen entspannten Abend zu

verbringen.

Der Hochschulbericht wird anderen interessierten Studierenden auf der Webseite der HAW
Hamburg zur Verfügung gestellt.

Mein Name und meine E-Mail Adresse dürfen auf der Webseite veröffentlicht werden:
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